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MEIN BEWERBUNGSSCHREIBEN

Home

Büroarbeiten, empfangen und bedienen von Kunden, vorführen diverser Geräte, organisieren von
Anlässen, Reinigung, Betreuung der Mitarbeiter, Dekorationen aller Art, organisieren und durchführen
von Wettbewerben, behandeln von Verletzten sind alles keine Fremdwörter für mich.

Bewerbungsschreiben
Mein Bürowerdegang
EFZ-Kauffrau D&A
Mein Homeoffice
Gastronomie-Diverses
Schlusswort
my-tastenworld.ch

In kein stures Stellenprofil passend bin ich, obwohl ein äusserst fähiges Arbeitstier, immer noch auf der Suche
nach einer neuen Arbeitsarena für mich. So warte ich auf den Arbeitgeber / Personalberater, welcher erkennt, was
in mir steckt und welcher Wert auf eine vielseitige und loyale Arbeitskraft legt. Es kann einfach nicht sein, dass
mich niemand benötigt und nirgendwo in der schönen Schweiz, eine neue spannende Aufgabe im KV-Bereich auf
einen Mitarbeiter wie mich wartet.
Ich bin schlau und flink, wie alle Tiger und verfüge über eine äusserst rasche Auffassungsgabe. Ausserdem
bin ich belastbar, ein guter Einzelkämpfer jedoch ein ebenso guter Teamplayer. An einem neuen Arbeitsplatz lebe
ich mich rasch ein. Bis jetzt habe ich noch keine Büroarbeit angetroffen, welche ich nicht hätte erledigen
können.
Von meiner neuen Arbeitsarena erwarte ich ein gutes Arbeitsklima selbstständiges Arbeiten sowie
Kundenkontakt.
Aus privaten Gründen bevorzuge ich eine Anstellung im Raum Solothurn oder Zürich, bin jedoch offen für andere
schöne Orte in der Schweiz. Auf der nächsten Seite habe ich für Sie eine Kurzzusammenfassung meines
Werdegangs zusammengestellt.
Zögern Sie nicht zu lange - Sie werden mit Sicherheit keinen zuverlässigeren Mitarbeiter, als mich für Ihre
Arbeitsarena finden!
Sehr gerne erledige ich auch Büroarbeiten aller Art für Sie, in meinem Homeoffice.

C opy right © 2014 by Jutta Koliofotis
Luterbachstrasse 47 - 4528 Zuchw il/SO
A ll Rights reserv ed

Diese Seite als pdf downloaden

Sollten Sie ernsthaftes Interesse zeigen, mich in Ihrem Betrieb zu beschäftigen oder Aufträge in mein Homeoffice
zu übergeben, sende ich Ihnen gerne meine ausführlichen Bewerbungsunterlagen.
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag.

MEINE MOTTOS
"Für fast jedes Problem
gibt es eine Lösung."
"Verschiebe nie auf Morgen,
was du heute kannst besorgen."
"Wer aufhört
sich zu verbessern,
hört auf, gut zu sein."

GERNE ERLEDIGE ICH FÜR SIE AUCH BÜROARBEITEN IN MEINEM HOMEOFFICE

